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 Der Gymnasiastentreff 
in Döbling soll 

„Fußgängerzone“ werden 
Damit es künftig keinen Streit mit Autofahrern gibt 

 

 
Der Jugendtreff am „Spitz“ zwischen 

Sieveringer Straße und Billrothstraße 

soll 

umgestaltet werden. Nach den Plänen 

der Architektengruppe „Team 19“ 

könnte 

vor dem Eissalon eine kleine 

Fußgängerzone entstehen, die durch 

einen 

Zebrastreifen mit dem Strauß-

Lanner-Park verbunden wird. Für die 

geparkten 

Mopeds gibt es eigene Abstellflächen. 

 
 

 
 
Der berüchtigte Schülertreffpunkt beim Eissalon am Sieveringer Spitz wird 
„entschärft“: Wo es bisher fast täglich zu Reibereien zwischen Jugendlichen sowie 

Passanten, Autofahrern und der Polizei kommt, soll nun eine 
Miniaturfußgängerzone geschaffen werden. Der Verkehr wird um diese 
„Gymnasiasten-Insel“ herumgeleitet. 

 
Die „Krone“ berichtete mehrmals darüber: Jeden Nachmittag kommen junge 

Leute aus ganz Döbling zu dem Jugendtreff am Sieveringer Spitz. Oft sind es 
Hunderte, meist Schüler vom nahen Gymnasium Billrothstraße, die vor dem 
Eissalon zusammentreffen. Immer wieder werden ältere Menschen angepöbelt, 

und die kreuz und quer geparkten Mopeds und Motorroller der Schüler bringen 
die Autofahrer zur Verzweiflung. Da an dieser Stelle die Sieveringer Straße, die 

Grinzinger Allee, die Billrothstraße und die Obkirchergasse einmünden, bricht der 
Verkehr häufig zusammen. 

 
Im Rahmen des Döblinger Verkehrskonzepts hat nun eine Architektengruppe 
einen Lösungsvorschlag ausgearbeitet: Der Gehsteig vor dem Eissalon soll über 

die Sieveringer Straße ausgeweitet und mit der gegenüberliegenden großen 
Verkehrsinsel zu einer Mini-Fußgängerzone vereint werden, die nach den 

Wünschen der Jugendlichen ausgestaltet wird. Der auf der Kreuzung 
zusammentreffende Autoverkehr könnte problemlos herumgeleitet werden. 
 

Bezirksvorsteher Tiller: „Damit wäre sowohl das Verkehrsproblem beseitigt, als 
auch Raum für die Jugendlichen geschaffen.“ Die Kosten für den Umbau des 

Sieveringer Spitzes halten sich in Grenzen. Da man die ursprünglich vorgesehene, 



 

 

vier Millionen Schilling teure, Ampelanlage einsparen könnte, „rechnen wir nur 
mit 100.000 Schilling.“ 
 

Autor: Peter Strasser 

Aus der „Krone - Lokales“ vom 8. April 1981, S. 14/15 

 

 

Endlich eine Lösung 
für den Sieveringer Spitz 

 
 

Ampeln für die gefährliche 
Kreuzung 

Lange wurde verhandelt, um das 
Verkehrschaos am Sieveringer 
Spitz zu lösen. Der 

Kreuzungsbereich Sieveringer 
Straße, Obkirchergasse, 

Billrothstraße und Grinzinger Allee 
wird mittels Verkehrsampel 
geregelt. Für die Bim wird eine 

Voranmeldung installiert. 
 

Der Sieveringer Spitz ist vor allem 
zu den Stoßzeiten ein gefährlicher 
Kreuzungsbereich. Unter anderem 

ist für die Sieveringer Straße eine 
Grünphase vorgesehen, die auch 

gleichzeitig den Schutzweg über 
die Obkirchergasse mitregelt. Der 

Zebrastreifen ist derzeit oft durch Autos blockiert. Für Fahrzeuge, die von der 

Grinzinger Allee kommend in die Sieveringer Straße rechts einbiegen, wird eine 
Grünphase geschaltet. „Die asphaltierte Insel mit der Uhr wird durch die MA 19 

neu gestaltet und begrünt. Die dafür erforderlichen Budgetmittel von 200.000 
Euro sind für heuer eingeplant“, erklärt Döblings Bezirks-Chef Adolf Tiller. 
 

Autor: unbekannt. 

Aus der „Kronen-Zeitung“, 2.1.2013, S. 21 

 

 

Der „Fleckerlteppich“ am Alex 
 
 

Jahrzehnte immer wieder neu geplant und statt einer endgültigen Lösung wieder 
nur eine teure Teillösung. Der Kreuzungsbereich Sieveringer Straße / 

Obkirchergasse / Billrothstraße sowie Grinzinger Allee soll durch 
Verkehrsampeln neu geregelt werden. Unter anderem ist für die Sieveringer 

Straße eine Grünphase vorgesehen, die auch gleichzeitig den Schutzweg über die 
Obkirchergasse mitregelt. Für Fahrzeuge, die von der Grinzinger Allee kommend 



 

 

in die Sieveringer Straße rechts einbiegen, wird eine Grünphase eingerichtet. Die 
Insel am „Alex“ (vorm. Sieveringer Spitz) soll durch die MA 19 neu gestaltet 

(Statue „Peter Alexander“ wünschenswert) und begrünt werden. Die dafür 
erforderlichen Budgetmittel von 200.000 Euro sind für heuer eingeplant. 
 

Und die 21 Toten des Straßenbahnunfalls vom 5.8.1960 harren noch 
immer einer Tafelanbringung. Kosten 1.500 Euro, nicht einmal 1 % vom 

Umbau. 
 

Autor: Wolfgang E. Schulz 

 
 

Sieveringer Spitz sicherer 
 
 

Der „Sieveringer Spitz“ soll im Sommer sicherer werden. Die Kreuzung 
Sieveringer Straße / Obkirchergasse erhält eine Ampel und die FußgängerInnen-
Übergänge werden geregelt. Für aus der Obkirchergasse kommende Fahrzeuge 

wird es eine eigene Grünphase mit einer Abbiegespur in die Sieveringer Straße 
geben. Aus der Asphalt-Insel in der Kreuzungsmitte wird ein bepflanzter Hügel. 
 

Entdeckt von Frau Fabiny 

aus Wien.at, März 2013 

 

 

Die Ampel am Spitz entzweit 
 

 
Entlastung für die neue Ampel: Seit 

18.10.2013 ist die Baustelle in der 

Daringergasse beendet. Der Verkehr 

hat sich beruhigt. 
 

 
Auch nach der Fertigstellung der 

Daringergasse scheiden sich an 
der neuen Ampel die Geister. bz-

Leser Walter Augustin schreibt: 
„Was soll die Polemik um die 
Ampel am Sieveringer Spitz?“ Die 

Leute würden vergessen, dass es 
auch ohne Ampel gestaut hätte, 

so Augustin. Dagegen wehrt sich 
bz-Leserin Beri Halla: „Die Ampel am Sieveringer Spitz ist eine unhaltbare 
Verschlimmbesserung.“ 

 
Ein bz-Lokalaugenschein an einem Mittwoch um 10 Uhr vormittags verspricht 

relative Normalität: Normal für eine Ampelkreuzung dieser Größenordnung. Rund 
20 Meter Rückstau in verschiedenen Richtungen. Keine besonderen 
Verkehrsbehinderungen. 



 

 

 
Situation hat sich verbessert 

Selbst Anrainer Benjamin Limberk, zuvor vehementer Kritiker der Ampel, ist sich 
jetzt unsicher: „Heute um 9 Uhr war die Straße relativ frei. Ich muss sagen, dass 
es sicherlich besser geworden ist. Aber leider trotzdem nicht so gut wie vor der 

Ampel!“ 
 

Auch Anrainerin Monika Pach sieht die Gesamtsituation verbessert: „Zu den 
Stoßzeiten wird es immer wieder zu Rückstau in der Billrothstraße bzw. der 
Grinzinger Allee kommen. Allerdings ist die Situation jetzt besser als vor der 

Ampelanlage.“ 
 

Straßenbahn wird blockiert 
Für Eva-Maria Frey ist es vor allem die Straßenbahnlinie 38, die jetzt in 

Mitleidenschaft gezogen wird: „Bei Rot blockiert schon das dritte Auto die 
Schienen des 38ers.“ 
 

Bei den Meinungen der bz-Leser ist eine Grundtendenz zu erkennen: Viele hätten 
einen Kreisverkehr als bessere Lösung bevorzugt. 

 
Für Bezirksvorsteher Adi Tiller (VP) ist dennoch klar: „Hier ist alles leiwand, wie 
ich immer gesagt habe. Natürlich kann es um 16 Uhr im Berufsverkehr zu Staus 

kommen, aber das ist normal.“ 
 

Autor: ae 

Aus der „BZ – Wr. Bezirkszeitung“, Döbling, 6./7. November 2013, S. 20/21 

 


